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SchUifeMldung untersuchen. Die Bahnkurve kann nur dann auf den Parallelkreisen e oder er mit Spitzen aufsitzen, wenn für u = e oder e'
J£ = 0   wird.    Wir schliefsen daraus, ebenso wie pag. 242, dafs die
Bedingung für das Auftreten von Spitzen an den Kreisen e und e' bez. lautet:
n—Ne*=Q,    n — Ne'*=Q.
Was den Ausgangskreis e betrifft, so zeigt sieh also, dafs für ein bestimmtes Verhältnis von n: N allemal Spitzenbildung eintreten wird. Im § 2 lag nur der besondere Fall vor, dafs dieses Verhältnis gleich Null war, dafs also, unabhängig von dem Werte des Eigenimpulses, Spitzenbildung immer dann auftrat, wenn der seitliche Anstofs gleich Null genommen wurde.
Um auch das Auftreten von Spitzen an dem Begrenzungskreise e' bequem übersehen zu können, greifen wir wieder auf unsere Kurven dritter Ordnung zurück. Denken wir uns N festgehalten und n variabel (M = ?;), so wird unsere obige Bedingung in der u v -Ebene durch die Gerade
v — N u = 0
dargestellt, welche die Berührungspunkte der Tangenten u = + l verbindet und in den Figuren 41, 42 strichpunktiert gezeichnet ist. Die Frage ist, ob diese Gerade die C3 innerhalb des mechanisch gültigen Intervalles schneidet oder nicht.
Zwei Schnittpunkte fallen in die Punkte u = + l, t? — + N. Ihnen entspricht aber keine eigentliche Spitzenbildung, weil sich in diesem Falle der Begrenzungskreis ef auf einen einzelnen Punkt? den Nord- oder Südpol zusammengezogen hat. Was den dritten Schnittpunkt betrifft, so zeigt der Anblick unserer Kurven unmittelbar, dafs er. auf dein unpaaren Zuge liegt im Falle des starken, auf dein paaren Zuge im Falle des schwachen Kreisels.
Bei dem starken Kreisel giebt es daher dnen bestimmten Parallel-kreis e, auf welchen sich — bei festgehaltenem N und geeignet gewähltem n — die Bahnkurve mit Spitzen aufsetzt, bei dem schwachen Kreisel giebt es -keinen solchen Krßis.
Wie wir sahen, entspricht die ixn ersten Paragraphen entwickelte Figurenserie 29—35 dem FaRe eines schwachen Kreisels, so dafs in diesen Figuren eine Spitzenbildung auf dem Kreise e nicht vorkommen konnte. Es zeigt sich jetzt überdies, dafs das gleiche Vorkommnis im Falle des schwachen Kreisels auch bei beliebiger Lage des Anfangskreises e ausgeschlossen ist. Die frühere Figurenserie bietet insofern für den schwachen Kreisel ein hinreichend allgemeines Bild der Bahn-
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